


Geschätztes Mitglied des Club les Domaines,

Wie Sie wissen, ist der Produktionsweg von COS mit einem sehr traditionellen Herstellungsansatz verbunden, den wir in 
manchen Hinsichten jedoch durchaus flexibel handhaben. Die Dynamik, die dabei entsteht, finden wir unverzichtbar und 
ungemein spannend auf der Suche nach neuen Interpretationen unseres Terroirs. Bei der Winzerarbeit sind wir Autodi-
dakten. Wir haben 35 Jahre damit verbracht, die Reben und die Natur zu beobachten und deshalb kann ich auch meine 
Überlegungen und meine Erkenntnisse weitergeben. 

Ein Wein muss, um für mich erwähnenswert zu sein, die Geschichte eines Stückchens Erde erzählen. Die Franzosen nen-
nen es eben: Terroir. Terroir würde in der italienischen Übersetzung einfach «Gebiet» bedeuten. Wenn es um Wein geht, 
erhält das Wort aber einen anderen Sinn. Es bedeutet dann auch: Geologie, Klima, Mikroklima, Kultur, Traditionen – und 
handelt also von den Eigenheiten eines Ortes. Worum es mir geht: Ich habe grosse Mühe mit der Vorstellung, dass  
man nach der Bearbeitung der Böden und Gewächsen mit Insektiziden, Herbiziden und chemischen Düngern noch von 
Terroir sprechen kann. Wenn wir die «Phantasien» der önologischen Berater dazurechnen, die auf der Suche nach dem 
«mythischen» und «perfekten» Geschmack die Moste und Weine im Keller biotechnisch behandeln, überlasse ich Ihnen 
die Antwort auf die Frage, was aus dem Wein geworden ist und ob der Begriff Terroir noch angebracht ist.

Ganz ehrlich habe ich auch alle Trendwenden satt, die in regelmässigen Abständen die Weinwelt heimsuchen. Dabei 
beobachte ich eine sich verbreitende Oberflächlichkeit, eine gewisse Einsamkeit sowie die Angst vieler Erzeuger, die 
sich vermutlich vor dem Urteil weniger Meinungsmacher fürchten. Aus diesen Gründen fühle ich mich dazu berufen, die 
kulturelle, menschliche und qualitative Vielfalt der Arbeit einer neuen Erzeugergeneration zu verteidigen. Dazu gehören 
auch ihre Ideen, Gedanken und – ihre Zweifel. Denn die Weine, die aus «natürlichem» Anbau und Herstellung stammen, 
sind eine zusätzliche Quelle der Komplexität, des Elans und der Reinheit. Davon abhängig sind meiner Meinung nach die 
Biodiversität und damit der Weinbau der Zukunft. Winzer oder Bauer zu sein bedeutet für mich also, als Wachtposten zu 
dienen, nicht nur auf dem Gelände, sondern auch bei der Herstellung von Weinen, die sich je länger je mehr durch eine 
globalisierte Uniformität kennzeichnet. Winzer zu sein, das bedeutet ebenfalls, die Debatte und Kritik gegenüber einem  
«Meer aus seelenlosem Wein» hochzuhalten.

Cher membre du Club les Domaines,

Comme vous le savez, le parcours productif du COS est lié à l’idée d’une production très traditionnelle, mais qui, sous 
certains aspects, est toujours en évolution. Ce dynamisme, qui vise à interpréter notre territoire, nous paraît incontour-
nable et passionnant. Notre travail de viticulteur, nous l’avons appris en autodidactes. Nous avons passé 35 ans à observer 
les vignes et la nature en général. Ce n’est certes pas énorme, mais je suis en mesure de vous parler de tout ça, de mes 
réflexions, de ce que je pense que le vin doit être.

Car le vin – celui qui vaut la peine qu’on en parle à mon sens – c’est l’histoire d’une parcelle de terre, ce que les Français 
appellent «terroir». Terroir, dans sa traduction en italien, veut simplement dire territoire. Mais, lorsqu’on parle de vin, ce 
mot prend un tout autre sens. Il veut aussi dire: géologie, climat, microclimat, culture, traditions... Bref les émotions d’un 
lieu. Pour simplifier, j’ai du mal à penser qu’en intervenant sur le sol avec des insecticides, des désherbants, des engrais 
chimiques, des traitements foliaires et tout le reste, on puisse encore se permettre de parler de terroir. Si on y ajoute en 
plus les «fantaisies» des œnologues courant après le mythe du goût parfait à l’aide d’interventions sur le moût et sur le 
vin dans les chais, voire en faisant un usage «artistique» des biotechnologies, je vous laisse réfléchir par vous-mêmes à ce 
qu’est devenu le vin.

En toute honnêteté, je dois avouer que je suis fatigué des effets de mode qui impactent cycliquement le monde du vin.
Je perçois une attitude superficielle très répandue. Je ressens aussi une certaine solitude, ainsi que la peur qu’éprouvent 
tant de producteurs, craignant peut-être le jugement de quelques «opinion leaders». J’ai le sentiment d’avoir à défendre 
la différence culturelle, humaniste et qualitative du travail fait par une nouvelle génération de producteurs; d’avoir à 
défendre leurs pensées et même, pourquoi pas, leurs doutes. Car les vins issus d’une agriculture et d’une vinification 
«naturelles» sont une source supplémentaire de complexité, d’élan, de pureté. C’est de cela, à mon avis, que va dépendre 
la défense juste et honnête de la biodiversité, mais surtout l’authenticité des vins de demain. Etre des viticulteurs, des 
agriculteurs, c’est aussi être des gardiens: protecteurs non seulement du terroir, mais aussi d’une production de plus en plus 
asphyxiée par l’homologation et la globalisation. Etre des producteurs de vin, c’est aussi maintenir le débat, la tension et 
le sens de la critique à vif, à l’égard d’une «mer de vin» sans âme.


